§ 8.   Nximerisclie Berechnung der elliptischen Integrale.             263
Der Modul Jt', welcher mit dem in (3') definierten Modul Je durch die Gleichung                       p + &'* = l
zusammenhängt, heifst übrigens „der zu Je komplementäre Modul"
In ähnlicher Weise gelangt man immer zürn Ziele, wie auch das ursprüngliche IntegrationsintervaU zwischen den Punkten e, e', e"9 oo gelegen sei, wobei wir nur voraussetzen, dafs es keinen dieser Punkte in seinem Innern enthalte, in welchem Falle wir das Intervall in Teilintervalle zerlegen inüfsten. Die allgemeine Regel zur Herstellung der jedesmal geeigneten Transformationsformeln ist folgende:
Man setze auf der u-Axe einen lestimmteti Durchlaufwngssinn fest und ordne die beiden Verzwägungspurikte, innerhalb deren das ursprünglich Integrationsintervall liegt, in der Reihenfolge, welche dem Durch-lüufungssinn entspricht, den Punkten 0 und + l ##• Sodann gehe man längs der u-Axey die man sich im Un&ndlicfien geschlossen su denken hat, im festgesetzten Sinne über das Integrationsgebiet hinaus und ordne den übernächsten Verzwefgungspurikt, auf den man dieser Verabredung zufolge stöfst, dem Punkte oo zu. Es läfst sich dann immer eine lineare Transformation zwischen u und x angeben, welche die genannte Zuordnung leistet. Dieselbe verwandelt den vierten Yerzweigungspurikt, über dessen Zuordnung wir noch nicht disponiert haben, notwendig in einen Punkt, welcher auf der x-A%e zwischen -f* l wtd 4- oo liegt; alle Punkte des ursprünglidten Integrationsgebietes ewtsjnreclim gleichzeitig Werten von x, welche zmscfwr* 0 und l enthalten sind.
Übrigens läfst sich die Zuordnung der u- und #-Axe in dieser Weise immer noch auf zwei Arten herstellen, indem ja in unserer Regel der Durchlaufangssinn der w-Axe willkürlich blieb.
Wir wollen noch für vier spezielle Integrale t, welche im sechsten Kapitel eine wesentliche Rolle spielen, die betreffende Transformation auf die Legendresehe Normalform hinschreiben. Es sind dieses die folgenden Integrale:
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Das erste derselben haben wir schon im dritten Paragraphen betrachtet, es giebt die Zeit an? welche die Kreiselspitze braucht, um einen Halbbogen ihrer Bahnkurve zu durchlaufen. Die übrigen haben keine mechanische Bedeutung im elementaren Sinne.
Es ergeben sich nun aus den Gleichungen (S) und (4) bez. aus unserer allgemeinen Regel die folgenden Ausdrücke für unsere vier Integrale:

